
Aus dem Spital für Haut- und Qeschlechtskrarikheiten in Kairo.
Zur Behandlung der Syphilis mit Salvarsan.

\T011 Chefarzt Dr. N. Z. Joannhlès.
Aus dem großen Krankenmaterial, das mir in unserem

Spital zur Verfügung stand, habe ich möglichst verschieden-
artige Formen von Syphilis ausgewählt, um daran meine per-
sönlichen Beobachtungen anzustellen. Die Patienten wurden
alle von Assistenzarzt Dr. A wad auf Herz- und Nieren krank-
heiten untersucht; die parasyphilitischen Affektionen wurden
vom Neurologen Dr. L e f f a s gewissenhaft kontrolliert. Bis-
her wurde an 44 Kranken, die sämtlich vorher serodiagnostisch
untersucht worden waren, die Injektion vorgenommen. Mit
Ausnahme eines einzigen Falles war bei allen Patienten eine
positive Reaktion zu verzeichnen.

Ich verfuhr durchweg nach der Alt sehen Methode, die
ich einfach und sehr wirksam funden habe. Ich gehe dabei
in folgender Weise vor:

Zuerst öffne ich mit dem sterilisierten Reibeisen den Hals der
Ainpulle, die vorher mehrfach mit Alkohol gewaschen wurde. Sodann
schütte ich in einen Meßzylinder, in welchem sich Glasperlen befinden,
die Einzeldosis von Salvarsan langsani ein, gieße darauf 18 cern lau-
warmes destilliertes sterilisiertes Wasser hinzu und schüttle die Mischung
so lange, bis ich eine vollständig klare Lösung erhalte. Diese gieße ich
vorsichtig in ein Bechergias und f üge dann Normal-Natronlaugelösung
hinzu, und zwar 0,5 auf je 0,1 Salvarsan. Nachdem ich, um eine
homogene Flüssigkeit zu erzielen, einige Minuten lang mit einem Glas-

1) G, Pollaci, 1.
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stbehen unigerlihil habe, gie1e ich tiopfetiweise weitere Norni.al-Natron
Iaugelösiing hinzu, dabei gleichzeitig die Flïissigkeit iirnrührend, (loch
So, daß es nicht ti einer völlig klaren Lösimg kommt. Ich Itabe närn-
lich die Beobachtung gemacht, daß eine solche durchsichtige Lösung
größere Schmerzen verursacht. Ich spritze nun die eine Hälfte in die
rechte, die andere Hälfte in die linke Glutäalgegend ein.

Bei der intravenösen Behandlung habe ich mich an die
Dr. S eib e r t sehe Methode gehalten. Selbstverständlich wurde
stets die peinlichste Asepsis beobachtet, alle Glassachen wurden
auf 200° erhitzt und die verschiedenen Servietten und Lösungen
im Autokiaven sterilisiert. Die lnjektionsgegend wurde erst
mit Seifenspiritus gewaschen und darauf mit Aether, Alkohol
und Jodtinktur eingerieben.

Ich habe die Beobachtung gemacht, daß bei den intra-
rnijskuliren Einspritzungen die Kranken Schmerzen emp-
fanden, die individuell, bei den einen stärker, bei den anderen
schwächer waren . Bei einzelnen Patienten waren sie so gering-
fügig, daß von jeder lokalen Behandlung abgesehen werden
konnte. Was mir besonders auffiel, war der Umstand, daß
das Schmerzgefühl auf der einen Körperseite heftiger war und
länger andauerte als auf der anderen, und zwar ließ sich gleich
am ersten Tage bestimmen, welche die schmerzhaftere Seite
sein werde, da die Patienten selbst darauf aufmerksam machten.
Bei manchen Patienten blieb die andere Seite ganz von Sehmer-
zen frei . Ich pflege die Schmerzen lokal mit Thermophor oder
Umschlägen von Liq. alum. acetici zu behandeln. Größere
infiltrate oder Abszesse habe ich niemals wahrgenommen,
wohl aber Temperaturerhöhungen, die zwischen 37,2 und
39,3 schwankten; sie traten stets des Abends ein, um bis zum
folgenden Morgen wieder auf die Norm zurückzuf alien.
Bei den einen Patienten stellte sieh diese Temperaturerhöhung
schon am ersten Abend ein, um über Nacht dauernd zu ver-
schwinden ; bei anderen kam sie erst nach drei Tagen, pflegte
dann aber von längerer Dauer zu sein. Man könnte also eine
frühere oder erste und eine spätere oder zweite Fieberperiode
unterscheiden (vgl. die Kurven 1-3).

Tachykardie und Bradykardie wurde bei einigen
Patienten sofort, noch am Tage der Einspritzung, festgestellt.
Verstopfung trat ziemlich oft ein, und zwar meistens etwa
am dritten Tage, doch bin ich geneigt, diese als eine Folge
des ungewohnten Stilliegens der Kranken im Bette anzusehen,
nicht als eine direkte Folgeerscheinung der Injektion. Ich
gab dagegen übrigens in keinem Falle ein Abführmittel, sondern
1)eschränkte mich auf die Anwendung von Seifenklistieren.

Bei einem einzigen Patienten, der an Hemiplegia dextra
litt und eine Injektion von 0,4 erhalten hatte, stellte sich
Durchfall ein, verschwand jedoch nach zwei Tagen von selbst.
Erbrechen, Eruptionen irgendwelcher Art oder Her x hei mer -
sche Reaktion habe ich in keinem Falle beobachtet; ebenso-
wenig zeigten Auge oder Nervensystem meiner Patienten patho-
logische Folgeerscheinungen.

Was mir dagegen auffiel, war, daß diejenigen Patienten,
welche an geschwollenen Drüsen litten, über leichte, nadel-
stichartige Schmerzen in der Umgebung der betreffenden Drü-
sen klagten. Diese Erscheinung stellte sich etwa 24 Stunden
nach der Einspritzung ein, um nach einem oder zwei Tagen
nachzulassen. Zugleich pflegten dann aber auch die Schwel-
lungen der betreffenden (sei es Kubital-, Inguinal- oder Nacken-)
Drüsen bedeutend verkleinert zu erscheinen. Ich vermute
deshalb, daß diese nadelartigen Schmerzen eine Begleit- resp.
Folgeerscheinung der Zerstörung der Spirochäten sind. Kopf-
schmerzen habe ich mehrfach bei maligner Syphilis, Intoxi-
kation dagegen niemals beobachtet. Bei den meisten Patienten
stellte sich, nachdem sie am ersten und zweiten Tage nach
der Injektion sieh ein wenig ,,wie zerschlagen" gefühlt und
wenig Eßlust gezeigt hatten, bald darauf wieder guter Appetit
und in Verbindung damit ein erneutes, seit lange nicht mehr
empfundenes Wohlsein ein, und auch das Körpergewicht
nahm zu.

Was nun die verschiedenen bei den Patienten vor-
handenen syphilitisehen Symptome anbetrifft, so pflegten
sie sämtlich nach der Injektion in geradezu auffallender Weise
zurückzugehen.

1. Der Sc h anker nahm binnen 24 Stunden den Aspekt
einer ganz reinen Wunde an. Die Spiro ch ä t e n gingen mit-

tintem in zwölf, spätestens aber in 72 Stunden zugrunde. im
Gegensatz zu allem, was meines Wissens bisher in der Fach-
presse veröffentlicht worden ist, beobachtete ich, daß zwei
indurierte Schanker, der eine in fünf, der andere in sechs Tagen
völlig geheilt wurden ; die Induration verschwand gänzlich.
Die Dosis betrug 0,4 resp. 0,5. 2. Bei den sekundären
Symptomen ging der Heilungsprozeß langsamer vonstatten,
mit Ausnahme der ,,plaques muqueuses", welche ihrerseits
wieder auffallend schnell, in einigen Fällen in zwölf Stunden,
geheilt wurden. 3. Die tertiären Symptome, Periostitis,
Gummata etc., gingen im Gegensatz zu den sekundären wieder
überraschend schnell zurück, und ich gehe wohl nicht fehl,
wenn ich mir dies aus der bei Tertiarismen geringeren An-
häufung der zu zerstörenden Spirochäten erkläre. Aus dem-
selben Grunde dürfte auch bei hereditärer Syphilis die Heilung
schneller vor sich gehen. 4. In den parasyphilitischen
Fällen scheint, soweit meine bisherigen Beobachtungen gehen,
die Injektion nur vorübergehend eine bessernde, nicht aher
eine heilende Wirkung auszuüben.

Was die Stärke der gereichten Dosis Salvarsan angeht,
so pflegte ich früher bei allen Patienten das erstemal 0,4
zu injizieren, um später auf 0,5, 0,6 resp. 0,8 hinaufzugehen;
heute dagegen nehme ich im allgemeinen als Anfangsdosis
0,008 pro Kilogramm Körpergewicht.

Vorläufig und soweit erkennbar ist hei allen von inh
behandelten Kranken Heil iing eingetreten, ni it Ausnah in e
folgender Fälle:

Bei zwei an Leukoplakie erkrankten Patienten ist wohl eine teil.
weise Besserung, aber keine eigentliche Heilung eingetreten. Ein
Patient, der an Tabes leidet, findet, daß (lie lanzinierenden Schmerzen
nachgelassen haben, desgleichen glaubt er sich etwas fester auf den
Füßen zu fühlen. Bei einer Alopezie röteten sich die kahlen Hautstellen,
und die Haare fingen an, lansgam zu wachsen. Sehr merkwürdig war
demgegenüber die Heilung einer Periostitis unter gänzlichem Verschwinden
der Schmerzen binnen fünf Stunden, wobei zu erwähnen ist, daß der
Kranke seit fünf Monaten ohne jeden Erfolg mit Quecksilber und Jod
behandelt worden war. Eine ganz hn1iche Beobachtung machte ich
bei drei Paronychien, welche in sieben Tagen glatt geheilt wurden.
Besonders überraschend war, wie bei einem Patienten, der seit acht
Monaten an Paronyehie des linken Fußes litt und trotz regelmäßiger
Quecksilber- und Jodhehandlung fortgesetzt iiber heftige Schmerzen
klagte, diese Schmerzen schon nach fünf Stunden völlig verschwanden.
Derselbe Patient erzählte mir, wie er als leidenschaftlicher Raucher
früher, in gesunden Tagen, eine gewisse Sorte Zigaretten bevorzugt habe
und imstande gewesen sei, seine Lieblingssorte mit geschlossenen Augen
von jeder anderen zu unterscheiden. Nach der Ansteckung habe er
dieses feine Unterscheidungsvermögen gänzlich eingebüßt, jetzt aber,
nach gelungener Injektion, sei es ihm plötzlich wieder zurückgekehrt.
Bei einem Patienten, der an Paronychie einer Zehe litt, hatte sich be-
reits Gangrän eingestellt. Nach einer Einspritzung von 0,5 machte die
Gangrän fast sofort in ihrer Entwicklung Halt. Nach kurzer Zeit, kaum
mehr als einer Stunde, hörten die Schmerzen auf, und schon am folgenden
Morgen war eine schöne Granulation eingetreten.

Infolge des Umstandes, daß meine Patienten, die meistens
Eingeborene waren, nur verhältnismäßig kurze Zeit im Spital
blieben, nach ihrer Entlassung aber nur schwer wieder zu sehen
sind, war es mir leider nicht möglich, sie auf die Wasser-
mannsche Reaktion hin zu kontrollieren; jedoch scheint auch
nach dieser Richtung hin ein sehr günstiger Einfluß von
Salvarsan außer Zweifel zu stehen.

Bei einem Patienten, welcher an Gummata litt, ging die Heilung
nach einer Einspritzung von 0,4 anfänglich schnell vorwärts, blieb
aber nach zwölf Tagen plötzlich stehen. Ich entschloß mich dann, am
19. Tage eine zweite, und zwar intravenöse Injektion von 0,5 vorzu-
nehmen, und siehe da, der unterbrochene Heilungsprozeß setzte pünkt-
lich wieder ein und vollzog sich von da ab ohne weiteren Stillstand.

Sehr gute Resultate erzielte ich auch bei drei periurethralen
Gummata, die sieh bekanntlich gegen Quecksilber und Jod
sehr refraktär verhalten. Mit einer kleinen Dosis von 0,4 ging
die Heilung in 17 Tagen glatt vor sich. Uebrigens glaube ich
im allgemeinen die Beobachtung gemacht zu haben, daß
wiederholte schwache Injektionen - zuerst 0,4, später 0,5
resp. 0,6 - zu besseren und schnelleren Resultaten führen
als eine einmalige größere Dosis. Es scheint mir tatsäch]ich,
als ob man den Spirochäten besser und gründlicher in ,,Etap-
pen" zu Leibe gehen könne als durch einen einmaligen Gesamt-
angriff; erst töte man gewissermaßen durch eine kleine Dosis
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die , ,Vorhut" des Feindes, um dann später durch eine stärkere
Dosis die Hauptmacht der festen Spirochäten zu vernichten.

Schlußfolgerungen. Die Anwendung von Salvarsan,
wenn sie nämlich ,,lege artis" geschieht, hat keinerlei Intoxi-
kations- oder andere bedenkliche Erscheinungen im Gefolge.
í)ie Heilkraft von Salvarsan ist unverkennbar und unleugbar,
und zwar besonders bei den tertiären und malignen Formen
der Syphilis. Für die Gründlichkeit und Dauerhaftigkeit der
Heilung scheint Salvarsan zum mindesten viel größere Ge-
währ zu leisten als das Quecksilber, ganz abgesehen davon,
daß es jene [Jeberempfindlichkeit ausschließt, die bei der
Quecksilberkur beobachtet wird.

P. S. Vor Abschluß dieser Arbeit sind noch weitere 14 In-
jektionen, und zwar mit gleich gutem Erfolg vorgenommen
worden, sodaß damit die Gesamtzahl der Injektionen 58 er-
reicht hat.

Kurve 2.
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Kurve 3.
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